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Baselland für
weitreichende
Lockerungen
Corona-Einschränkungen
LIESTAL (sda). Der Kanton Baselland
will grundsätzlich in einem einzigen
Schritt die besondere Lage und praktisch alle Corona-Einschränkungen aufheben lassen. Dies schreibt die Kantonsregierung in einer Stellungnahme
zu den von der Schweizer Regierung anvisierten Lockerungen an das Bundesamt für Gesundheit (BAG).

72 Stunden Trommeln und Pfeiffen: Während der Fasnacht wurde die Nachtruhe für die Basler Innenstadt aufgehoben.
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Drei volle Tage sollen es werden
Die Basler Fasnacht findet statt, 72 Stunden lang – jedoch mit Einschränkungen und weiterhin einigen Unsicherheiten
Von Savera Kang
BASEL. Die Basler Fasnacht ist zurück.
Dies gaben das Fasnachts-Comité und
Vertreter der Kantonsregierung am
Mittwochmittag bekannt. Ein wenig anders werden sich die „drey scheenschte Dääg“ jedoch noch anfühlen – darum
heißt es 2022 auch: „Drei Tage Gässle“.
Sie beginnen in weniger als einem Monat mit einem ordentlichen Morgestraich. Bei der Absage des Cortège
bleibt es jedoch.
„Wir danken der Regierung, dass sie – mit
uns zusammen – den Mut hatte, bis heute
mit ihrem Entscheid zu warten“, leitet
die Obfrau des Basler Fasnachts-Comités,
Pia Inderbitzin, ihre Rede bei der mit
Spannung erwarteten Pressekonferenz
ein. „Dadurch ist vieles möglich geworden, was Anfang Jahr noch undenkbar gewesen wäre.“ Die Basler Staatskanzlei
gab denn auch gestern offiziell bekannt:
„Von Montagmorgen, 7. März, 4 Uhr, bis
Donnerstagmorgen, 10. März, 4 Uhr ist in
der Basler Innenstadt durchgehend das
,Gässle' erlaubt.“
Anders als beim Cortège folgen die
Trommler, Pfeiffer und Guggenmusiken
beim „Gässle“ keinem festen Routenplan, sondern ihrem Tambourmajor quer

badische zeitung

durch die Altstadt. Im Innenstadtbereich
wird die Nachtruhe für 72 Stunden aufgehoben – vermutlich die Entscheidung, auf
die Fasnächtler am dringendsten gehofft
hatten. Denn das bedeutet auch, dass der
Morgestraich stattfinden kann.

Einschränkungen wohl nur
in Innenräumen
Inderbitzin bekomme bei dem Gedanken Gänsehaut, wie sie sagte – und vielen
wird es ähnlich ergehen, denn die Basler
Fasnacht ist ein Großereignis, das kaum
einen im Stadtkanton kalt lässt. Zehntausende nehmen jedes Jahr – aktiv oder passiv – daran teil, wer dieses immaterielle
Unesco-Weltkulturerbe nicht mag, muss
schon verreisen, um nichts mitzubekommen. Denn auch der Verkehr durch die
Innenstadt wird jeweils umgeleitet. So
auch in diesem Jahr. Im öffentlichen Verkehr sollen Sonderfahrpläne gelten.
Für die Atmosphäre des Morgestraichs
ist es wichtig, dass in der Innenstadt Dunkelheit herrscht – auch dafür will der Kanton sorgen, die Straßenbeleuchtung wird
um Punkt 4 Uhr zentral ausgeschaltet, damit die Laternen der Cliquen voll zur Geltung kommen.
Wer es im Morgengrauen nicht nach
Basel schafft – etwa, weil in diesem Jahr
keine Sonderfahrten der Verkehrsbetrie-

be BVB und BLT angeboten werden –
kann die Laternen von Montagabend bis
Mittwochmorgen auf dem Münsterplatz
besichtigen. Dass das Comité sich für eine
Laternenausstellung einsetzen wollte,
war bekannt; unklar war, welche Zugangsbeschränkungen für Besucherinnen
gelten. Das Comité hat ein Hygienekonzept eingereicht, ob es zur Anwendung
kommen wird, hängt wohl auch noch von
der Entscheidung des Schweizer Bundesrats ab, der über weitere Öffnungsschritte
am 16. Februar informieren will. Der Basler Regierungssprecher Marco Greiner
möchte am Mittwoch „nicht spekulieren“. Auch, ob das „Monsterkonzert Claraplatz“ stattfinden kann, ist noch offen.
Die Gugge-Dachorganisationen FG und
IG haben ihre Konzerte bereits abgesagt.
Der Kanton scheint bemüht, deutlich
zu machen, dass diese Fasnacht in erster
Linie für die Aktiven sein soll: „Wir bitten
die Leute, die außerhalb wohnen, nicht
massenweise nach Basel zu strömen“,
sagt Greiner mit Blick auf pandemiebedingte Ungewissheiten und Risiken.
Von Seiten des Kantons werden jedoch
die üblichen Mühen unternommen, die
den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern
drei Tage sicheres „Gässle“ ermöglichen
sollen. Dazu gehört auch, dass „Stadtmobiliar“, wie Greiner sagt, abgebaut wird.
Denn im bunten, lauten Treiben mit einer

„Larve“ genannten Maske auf dem Kopf
können die Cliquenmitglieder nicht so
flexibel navigieren und Mülleimern und
geparkten Fahrrädern ausweichen. Für
Passive gilt ohnehin: Vorfahrt für die Fasnacht. Auch das zeigt den Stellenwert dieser Tradition in Basel und was es bedeutet
haben muss, zwei Jahre lang auf sie zu
verzichten.
Nun also fallen die Beschränkungen im
Freien weg, in Innengastronomien gelten
die Bundesgesetze, die derzeit 2G vorsehen. Um den Zugang zu vereinfachen, soll
es Bändchen geben, die ab dem 4. März
an verschiedenen Pre-Check-Standorten
gegen Vorweisen eines Covid-Zertifikats
plus Ausweis ausgegeben werden. Die
Standorte werden noch veröffentlicht.
Zudem müssen Beizen und Bewirtungsstände zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr
morgens schließen. Schnitzelbänke sind
erlaubt und geplant. Die Cliquenkeller
sollen in diesem Jahr nur für Mitglieder
öffnen. Was auch ausfällt, ist der Cortège
am Montag- und Mittwochnachmittag.
„Ein großer Einschnitt“, wie es vom Comité heißt. Doch um einen solchen Umzug „mit seiner Kraft und Kreativität auf
die Straße zu bringen, ist die verbleibende Zeit schlicht zu kurz“, so Inderbitzin.
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Laufend aktualisierte Infos auf
www.fasnachts-comite.ch/2022

Die Schweizer Regierung, der Bundesrat,
stellt umfassende Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht. Am 16. Februar will er darüber entscheiden, einen
Tag später sollen diese in Kraft treten. Die
erste Variante sieht vor, in einem einzigen
Schritt am 17. Februar die besondere Lage und praktisch alle Einschränkungen
aufzuheben – von der Zertifikatspflicht
für Restaurants, Veranstaltungen sowie
Freizeit- und Kulturbetrieben über die
Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, in
Läden und anderen öffentlich zugänglichen Innenräumen bis zu den Einschränkungen privater Treffen und der Bewilligungspflicht für Großveranstaltungen.
Für den Fall, dass die epidemiologische
Lage am 16. Februar zu unsicher ist, sieht
der Bundesrat als zweite Variante ein
schrittweises Vorgehen vor. Danach würde zunächst nur die Zertifikatspflicht für
Restaurants, Veranstaltungen, Freizeitund Kulturbetriebe aufgehoben, in Restaurants aber weiterhin Sitzpflicht gelten.
Zudem soll die 2G-plus-Regel, die noch in
Discos, Hallenbädern, bei intensiven
Sportaktivitäten oder Blasmusik gilt, dann
in eine 2G-Regel umgewandelt werden.

Baselbiet für Lockerungen
vom 26. Februar an
Die Baselbieter Regierung plädiert in
ihrer Stellungnahme nun für die radikalere Variante und zeigt in dem Schreiben
„grundsätzlich“ mit dem Vorgehen auf
Basis der Variante1 einverstanden. Indes
sollten gewisse Maßnahmen wie das repetitive Testen bestehen bleiben, um besonders vulnerable Gruppen zu schützen.
Auch fordert Baselland die Schweizer Regierung auf, eine Übergangsfrist zwischen Entscheidung und Inkraftsetzung
zu setzen. Den vorgeschlagenen Termin
vom 17. Februar hält die Kantonsregierung für verfrüht und spricht sich für eine
Inkraftsetzung per 26. Februar aus. Wie
der Stellungnahme weiter zu entnehmen
ist, wünscht sich Baselland zudem, dass
die Maskentragpflicht im öffentlichen
Verkehr in eine Empfehlung umgewandelt wird. Auch für das Einkaufen soll nur
noch eine Maskenempfehlung bestehen.
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Infobest will das Angebot erweitern

B A SE L

Die trinationalen Beratungsstellen wollen bürgernäher werden / Französische Bürgerzentren EFS als Vorbild
FOT O: I N F OB ES T

Von Annette Mahro
VILLAGE-NEUF. Infobest, das Netzwerk für Beratung in grenzüberschreitenden Fragen, will aufstocken. Unterstützt
von der Hochschule Kehl und mitfinanziert aus dem europäischen Interreg-Programm, wollen die vier Beratungsstellen
am Oberrhein ihr Angebot erweitern und
dazu dreieinhalb neue Stellen beantragen. Nach dem Vorbild der französischen
Bürgerbüros „Espace France Service“
(EFS) sollen vor allem Grenzgänger mehr
direkte Unterstützung erhalten. Ausbauen will man aber auch das digitale Angebot.
Marcus Schick, deutscher Referent
beim grenznahen Infobest Palmrain, stellte das Projekt bei der jüngsten Plenarversammlung des Districtsrates im Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) vor. Es gehe darum, die Zusammenarbeit der vier
Infobest-Zentren und die Sichtbarkeit
nach außen zu verbessern. Aufgebaut
werden soll neben mehr Vor-Ort-Service

Die Beratungsstelle Infobest Palmrain
auch eine digital abrufbare Wissensdatenbank, gehe doch bisher Sachwissen immer wieder verloren, wenn die Referenten aus Deutschland, Frankreich und der
Schweiz das Netzwerk wieder verließen,

so Schick. Bedenken, vor allem was die Finanzierung des Projekts betrifft, meldete
indes der Binzener Districtsrat Ulrich
May an. Darüber werde noch zu verhandeln sein, sagte die Lörracher Landrätin

und aktuelle TEB-Präsidentin Marin
Dammann, noch sei der Interreg-Antrag
nicht gestellt.
Überzeugt von der Bürgernähe der als
Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste
eingerichteten neuen französischen EFS
zeigte sich umgekehrt Pascal Turri, Bürgermeister von Sierentz, der das seit
einem halben Jahr in seiner Gemeinde
bestehende Haus vorstellte. Hier geht es
aber nur um innerfranzösische Fragen, etwa was Renten, Steuern oder Anträge auf
diverse Zuschüsse betrifft. Das Sierentzer
Zentrum hat 24 Stunden pro Woche geöffnet und zur festen Besetzung kommen
Fachleute für verschiedene Gebiete, die
an festgelegten Tagen Ansprechpartner
sind. Sogar ein Anwalt stehe, so Turri, für
bestimmte Fragen zur Verfügung. Auch
ganz Praktisches werde angeboten, etwa
Unterstützung bei Bewerbungsschreiben, Internetzugang oder ein Drucker. An
Nachfrage mangele es nicht und es gebe
ein großes Plus, so Turri: „Sie haben bei
uns den Vorteil, einen Ansprechpartner
physisch vor sich zu haben.“

Inzidenz sinkt weiter
Der Kanton Basel-Stadt meldete am
Mittwoch 567 Neuinfektionen mit
Sars-CoV-2. Die Sieben-Tage-Inzidenz
sinkt den 13. Tag in Folge und liegt bei
2037 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner. 1282 Fälle gelten als aktiv.
Nachweislich infiziert haben sich inzwischen 49122 Kantonsbewohner.
In Kliniken werden 133 Covid-19-Patienten stationär versorgt, elf intensiv.
Neue Todesfälle in Zusammenhang mit
Covid-19 wurden nicht gemeldet. BZ
B A SE L L A N D

Inzidenz geht zurück
Baselland meldete am Mittwoch 10752
Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Die
Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 2183,2
Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. 3517 Fälle gelten als aktiv. 736 612
Infektionen sind nachgewiesen. 44
Covid-19-Patienten werden stationär
behandelt, davon vier intensiv. Ein
weiterer Todesfall wurde gemeldet,
BZ
insgesamt sind es nun 271.

